TEILNAHMEBEDINGUNGEN Fotowettbewerb
1. GEGENSTAND
1. Die Teilnahme an dem Fotowettbewerb „Der besondere Blick“ der Stadtwerke
Jena GmbH, Rudolstädter Str. 39, 07745 Jena (nachfolgend bezeichnet als
"Veranstalter") sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern
erhobenen Daten richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.
2. Mit dem Hochladen des Fotos akzeptieren die Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen einschließlich der Datenschutzbestimmungen.
3. Für die Organisation, Abwicklung und Bereitstellung der Preise sowie die
Gewinnausschüttung ist der Veranstalter zuständig und verantwortlich.
2. TEILNAHME
1. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet und
ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.
2. Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt in den sozialen Netzwerken (Instagram,
Twitter). Eine Einreichung der Bilder auf anderem Wege (z. B. per E-Mail) ist nicht
zulässig.
3. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Teilnehmer einen öffentlichen Account
bei dem jeweiligen Netzwerk hat, über welches er an dem Wettbewerb teilnehmen
möchte. Die Teilnahme am Fotowettbewerb mit gefälschten Identitäten oder mit
Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt.
4. Die Teilnahme am Wettbewerb erfordert das Hochladen von mindestens einem Foto
auf der eigenen Profil-Seite des Teilnehmers. Das Foto muss ein Motiv aus der Stadt
Jena oder der näheren Umgebung abbilden und mit dem Hashtag #meinJena
versehen sein. Nachbearbeitungen und Collagen sind gestattet.
5. Es ist zulässig, dass ein Teilnehmer an einem Tag oder mehreren Tagen mehrere
Bilder hoch lädt.
6. Es ist gestattet, dass der Teilnehmer über unterschiedliche soziale Netzwerke Bilder
hochlädt.
3. ABLAUF DES GEWINNSPIELS
1. Das Gewinnspiel findet vom 15. Juli bis einschließlich zum 15. Oktober 2019 statt.
Eine Teilnahme kann bis spätestens zum 15. Oktober 2019 um 23:59:59 Uhr
erfolgen. Wird ein Bild erst danach hochgeladen, kann es beim Gewinnspiel nicht
berücksichtigt werden.
2. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Der Veranstalter ist berechtigt, das
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von
Gründen vorzeitig abzubrechen bzw. zu beenden, auszusetzen oder zu verändern,
ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter
entstehen. In Betracht kommen hierbei unvorhergesehene, außerhalb des
Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände, die die ursprüngliche
Durchführung erschweren oder für den Veranstalter unzumutbar machen. Hierzu
gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen
Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des
Machtbereichs des Veranstalters liegen, sowie Rechtsverletzungen, die im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels stehen, hier
insbesondere das manipulative Eingreifen in den Ablauf des Gewinnspiels.

4. AUSSCHLUSS VON TEILNEHMERN
1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der
Gewinnspielteilnahme auszuschließen, wenn diese gegen gesetzliche Bestimmungen
oder die Teilnahmebedingungen verstoßen.
2. Darüber hinaus können Teilnehmer ausgeschlossen werden, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen
wollen oder dies zumindest versuchen.
3. Sollte in einem der vorstehend benannten Fälle bereits ein Gewinn übergeben
worden sein, behält sich der Veranstalter vor, diesen zurückzufordern.
5. GEWINNSPIELPREISE UND GEWINNERMITTLUNG
1. Es wird monatlich ein Gewinner durch eine Jury ermittelt. Die Besetzung der Jury legt
der Veranstalter nach freiem Ermessen fest.
2. Der Gewinner bekommt einen Preis.
3. Barauszahlung und Umtausch der Gewinne sind nicht möglich. Der Anspruch auf
einen Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.
4. Die Teilnehmer werden per Direktnachricht in dem Medium, in dem das Foto
hochgeladen wurde, über den Gewinn benachrichtigt und um Bestätigung per E-Mail
oder Direktnachricht gebeten. Im Rahmen dieser Bestätigung übermittelt der
Teilnehmer seine persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß. Der Gewinn
wird dem Gewinner zugeschickt.
5. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Gewinnbenachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Die Jury bestimmt
sodann einen neuen Gewinner. Für die Benachrichtigung des nachgerückten
Gewinners gelten dieselben Bedingungen wie für den ursprünglich ermittelten
Gewinner.
6. NUTZUNGSRECHTE, FREISTELLUNG UND VERANTWORTLICHKEIT
1. Mit dem Posten des Fotos mit dem Hashtag #meinJena erklärt der Teilnehmer, dass
1.1. er die hochgeladenen Inhalte selbst und auf eigene Kosten hergestellt hat und
somit alleiniger Inhaber der betroffenen Urheber- und Nutzungsrechte an den
übermittelten Inhalten ist und willigt in die Veröffentlichung des/der Fotos sowie
seines Facebook- / Instagram- / Twitter-Profilnamens auf der Facebook- / Instagram/ Twitter-Seite des Veranstalters ein.
1.2. die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und in jeder Form genutzt werden
können. Dazu gehört, dass der Teilnehmer zur Abbildung aller auf den Fotos
enthaltenen Gegenstände, Gebäude und Personen berechtigt ist, einschließlich
etwaiger Persönlichkeits- und/oder Namensrechte aller abgebildeten, genannten oder
in sonstiger Weise in die Inhalte einbezogenen Dritten.
1.3. die von ihm eingestellten Inhalte weder gegen einschlägige gesetzliche oder
behördliche Bestimmungen noch gegen die guten Sitten verstoßen (d. h.
insbesondere keine jugendgefährdenden, pornografischen, rassistischen,
gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder beleidigenden Inhalte haben).
2. Sofern auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind,
müssen diese damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Eine
schriftliche Erlaubnis ist einzuholen und die Teilnahmebedingung müssen von diesen
Personen akzeptiert werden. Die entsprechenden Nachweise sind dem Veranstalter
nach Aufforderung vorzulegen.
3. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so
stellt der Teilnehmer den Veranstalter auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei,

und zwar einschließlich sämtlicher Kosten der Rechtsverteidigung.
4. Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter an den hochgeladenen Bildern zur
Durchführung des Wettbewerbs, dessen Bewerbung sowie der Berichterstattung
darüber vergütungsfrei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte ein, einschließlich dem Recht, das Bild für den
Abdruck zu optimieren und im Rahmen einer Ausstellung zu zeigen. Gleichgültig ist
dabei, in welchen Medien dies geschieht, also u. a. Print, Online, filmisch und über
Social-Media-Portale (z.B. Facebook). Ebenfalls umfasst es die Öffentlichkeitsarbeit
für den Wettbewerb und Ausstellungen mit den prämierten Bildern, wie
beispielsweise Ausstellungsplakate, Einladungen, E-Cards sowie ggf. den
Wettbewerb begleitende Kataloge und Bücher. Ein so verwendetes Bild wird vom
Veranstalter mit dem entsprechenden copyright wie folgt versehen: "©
@Accountname
5. Für den Fall, dass der Teilnehmer das vorstehend eingeräumte Nutzungsrecht nach
den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zurückruft, wird der Veranstalter die
hochgeladenen Bilder zukünftig nicht weiterverwenden und nach Möglichkeit, auf den
zur Veröffentlichung genutzten Portalen löschen. Für diesen Fall weist der
Veranstalter ergänzend auf folgendes hin:
Online veröffentlichte Informationen, einschließlich Fotos, können durch Dritte
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Webseiten zu
bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass
online veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der UrsprungsSeite weiterhin aufzufinden sind.
6. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Fotos
auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist
jedoch berechtigt, diese abzulehnen, wenn die Fotos nach seiner sachgerechten
Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ebenso
können Beiträge abgelehnt werden, deren Veröffentlichung gegen geltende Gesetze
verstoßen und die beleidigenden bzw. diffamierenden Charakter haben. Auch Bilder,
die dem vorgegebenen Thema des Veranstalters nicht entsprechen oder
möglicherweise dessen Image schädigen, können ausgeschlossen werden.
7. HAFTUNG
1. Den Veranstalter trifft keine Haftung bei
1.1 Fehlern bei der Übertragung von Daten
1.2 Diebstahl oder Zerstörung sowie unautorisiertem Zugang zu und Veränderungen
an Teilnehmerdaten
1.3 technischen Störungen jeglicher Art
1.4 Beschädigungen des Computers eines Teilnehmers oder jeder anderen Person,
die aufgrund der Teilnahme am Gewinnspiel entstanden sind.
2. Darüber hinaus richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.
8. DATENSCHUTZHINWEISE
1. Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer ausschließlich für den
Zweck des durchzuführenden Gewinnspiels.
2. Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und
dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels:
@Accountname
Soweit die Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels nicht mehr erforderlich sind, werden
sie bis auf das Bild mit dem Namen des Urhebers gelöscht. Soweit Daten aus gesetzlichen
Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt und nach Ablauf der steuer-

und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Die Daten der Teilnehmer werden
nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben, sofern die Teilnehmer nicht ausdrücklich in
eine weitergehende Nutzung eingewilligt haben.
9. ANTI-DISKRIMINIERUNGSKLAUSEL
Alle Formulierungen im Text, die lediglich eine grammatikalische Form bezogen auf
das Geschlecht einer Person beinhalten, gelten für alle Geschlechter (männlich,
weiblich, divers) gleichermaßen.
10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Die Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht.
3. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen oder Teile davon unwirksam sein
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

